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mit dem Schuhtrager an zwei Lagerstelien verbunden tst
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine PreBvorrichtung zar Be-

handlung einer Materialbahn, insbesondere zum Ent-

wassem einer Faserstoffbahn, mil einer SchuhpreBwal-

ze und einer mit dieser SchuhpreBwalze einen flachigen,

insbesondere einen im wesentlichen ebenen PreBspalt

bildenden Gegeneinheit, wobei die SchuhpreBwalze ei-

nen umlaufenden flexiblen Walzenmantel aufweist,

durch den sicfa in Axialrichtung ein Schuhtrager er-

streckt, an dem der den Walzenmantel zur Bildung des

PreBspalts gegen die Gegeneinheit drfickende PreB-

schuh abgestfitzt ist
.

Bei derartigen PreBvorrichtungen, die mit zumindest

einer ScbuhpreBwalze arbeiten, wird angestrebt, bei al-

ien in der Praxis auftretenden Belastungsverhaltmssen

einen moglichst gleichformigen, insbesondere ebenen

PreBspalt zu gewahrieisten und von Durchbiegungsef-

fekten herruhrende Einflusse auszuschalten. Um dies zu

gewahrieisten, ist bei bekannten Anordnungen ein er-

heblicher Steuerungs- und/oder Regelungsaufwand er-

forderiich. _ t
. _ a

Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist es, eine PreB-

vorrichtung der eingangs angegebenen Art so auszuge-

stalten, daB auf wirtschaftlich und damit kostengfinstige

Weise stdrende Durchbiegungserscheinungen im PreB-

spalt vermiedenwerden.

Geldst wird diese Aufgabe nacb der Erfindung im

wesentUchen dadurch, daB der PreBschuh fiber seine

axiale Lange einerseits mittels mehrerer Haltestangen

am Schuhtrager befestigt und andererseits mittels meh-

rerer Zylinder-Kolben-Anordnungen an einem Walzen-

joch abgestfitzt ist, das zwischen Walzenmantel und

Schuhtrager gelegen und mit dem Schuhtrager an zwei

Lagerstellen verbunden ist, die bezuglich der axialen

Mitte des Walzenmantels zumindest im wesentlichen

gleichen Abstandaufweisen.

Durch die gemaB der Erfindung getroffenen MaBnan-

men wird eine mechanische Schuhpositionierung reali-

siert die es durch das Zusammenwirken von Schuhtra-

ger, Walzenjoch, Haltestangen, und Zylinder-Kolben-

Anordnungen ermoglicht, den jeweiligen PreBschuh

iiber die vorzugsweise verstellbar ausgebildeten Halte-

stangen zur Durchbiegungskompensation gerade emzu-

stellen und durch das Zusammenwirken zwischen den

einzelnen Komponenten zu gewahrieisten, daB sich un-

ter Belastung erfolgende Durchbiegungen des Walzen-

jochs und auch eine durch das Eigengewicht sowie das

Schuhgewicht ergebende Durchbiegung des Schuhtra-

gers nicht auf den geraden Verlauf des jeweibgen PreB-

schuhs auswirken. .

' NachemervoneiuiaftenAusfuhrungsvanante der Er-

findung ist dem jeweiligen PreBschuh zumindest eine

erste Reihe und eine zweite Reihe von sich fiber die

Arbeitsbreite erstreckenden Zylinder-Koiben-A^ord-

nungen zugeordnet, wobei beide Reihen von Zylinder-

Kolben-Anordnungen aus der gleichen Druckquelle und

insbesondere mit vorgebbarer Druckdifferenz gespeist

SU

Wenn die Gegeneinheit als SchuhpreBwalze, und

zwar als herkommliche und nicht mit mechamscher

Schuhpositionierung arbeitende SchuhpreBwalze aus-

gebildet ist, dann werden vorzugsweise einander gegen-

uberliegende Reihen von Zylinder-Kolben-Anordnun-

gen aus der gleichen Druckquelle mit gleichem Druck

oder mit vorgebbar unterschiedlichen Drficken beauf-

schiafrt.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung

sind in den Unteranspruchen angegeben und in der

nachfolgenden Beschreibung erlauten.

AusfQhrungsbeispiele der Erfindung werden anhand

der Zeichnung beschrieben; in der Zeichnung zeigt:

5 Fig. 1 eine schematische Langsschnittdarstellung ei-

ner SchuhpreBwalze zur Erlauterung des Funktions-

prinzips der Erfindung,

Fig. 2 einen Schnitt entsprechend der Linie A-A von

Fig. 1,

50 Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende Darstellung einer

weiteren Ausffihrungsvariante, und

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer weiteren

Doppelschuh-Presse.

Fig. 1 zeigt in schematisierter Weise eine ffir eine

35 PreBvorrichtung nach der Erfindung bestimmte Schuh-

preBwalze, die einen in bekannter Weise pendelnd gela-

gerten Schuhtrager 2, einen preBspaltseitig gelegenen

PreBschuh 3 sowie ein Walzenjoch 5 umfaBt, das mit

dem Schuhtrager 2 an zwei Lagerstellen 6, 7, verbunden

20 ist, die bezuglich der axialen Mitte des in Fig. 1 nicht

dargestellten Walzenmantels 1 zumindest im wesentli-

chen gleichen Abstand aufweisen.

Der zweiteilig ausgebildete PreBschuh 3, der aus ei-

nem AnpreBschuh 14 und einem Tragkdrper 15 besteht,

25 ist fiber eine Mehrzahl von fiber die axiale Lange der

SchuhpreBwalze in vorgebbarer Weise verteilte Halte-

stangen 4 mit dem Schuhtrager verbundea Diese Halte-

stangen 4 sind vorzugsweise verstellbar ausgebildet und

bestehen beispielsweise aus Schraubspindeln, die es er-

30 moglichen, den PreBschuh 3 gerade einzustellen. Zwi-

schen dem Walzenjoch 5 und dem PreBschuh 3 sind -

wie dies aus der Fig. 2 ersichtlich ist - hydraulisch be-

aufschlagbare Zylinder-Kolben-Anordnungen 8, 9 vor-

gesehen. _ ,

35 In Fig. 1 ist das Walzenjoch 5 als unter Belastung

durchgebogenes Walzenjoch gezeigt, und es ist auch

angedeutet, in welcher Weise sich der Schuhtrager 2

aufgrund seines Eigengewichts sowie des PreBschuhge-

wichts durchbiegen kann, wobei aber durch die Einstel-

40 lung der Haltestangen 4 und die zwischen Walzenjoch 5

und PreBschuh 3 wirksamen Zylinder-Kolben-Anord-

nungen 8
t
9 erreicht wird, daB der PreBschuh 3 seme

gerade Form behalt

Die Schnittansicht nach Fig. 2 zeigt ein erstes Beispiel

45 eines konkreten Aufbaus einer SchuhpreBwalze mit um-

laufendem flexiblen Walzenmantel 1, der das auf dem

Schuhtrager" 2 gelagerte Walzenjoch 5 sowie den

Druckschuh 3 umschlieBt t

Der Schuhtrager 2 besteht aus zwei U-formigen Pro-

so filelementen, deren Basisflachen einander gegenfiberiie-

gen und die miteinander verbunden sind Am Schuhtra-

ger 2 ist das Walzenjoch 5 im Bereich der axialen Enden

des Walzenmantels 1 gelagert, wobei die Lagerstelle 6

in Fig. 2zusehenist .

55 Das Walzenjoch 5 besteht aus einem oberen und ei-

nem unteren Ffihrungsteil und einem diese beiden Teile

miteinander verbindenden StegteU, in dem auch die La-

gerstellen 6, 7 ausgebildet sind.

Im oberen Ffihrungsteil des Walzenjochs 5 ist in einer

so entsprechenden Ausnehmung der PreBschuh 3 radial

beweglich gelagert, und es sind in dem Walzenjoch 5

zwei Reihen von vorzugsweise zylindrischen Ausneh-

mungen zur Schaffungvon Zylinder-Kolben-Anordnun-

gen 8, 9 vorgesehen, welche den PreBschuh 3 beauf-

55 schlagen und fiber entsprechende Druckleitungen mit

einer gemeinsamen Druckquelle P verbunden sind

Der Druckschuh 3 besteht aus dem eigentlichen An-

preBschuh 4 sowie einem fiber die Zylinder-Kolben-An-
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ordnungen 8, 9 beaufschlagten Tragkorper 15, wobei

AnpreBschuh 14 und Tragkorper 15 form- and kraft-

schlussig miteinander gekoppeh sind und vorzugsweise

zwischen diesen beiden Teflen eine Warmedammung

vorgesehenist .
5

Der Tragkorper 15 des PreBschuhs 3 ist - wie dies

- anhand der Fig. 1 gezeigt ist - rait versteUbaren Halte-

stangen 4 mit dem Schuhtrager 2 verbunden.

Die Druckraume 10, 11 der Zyunder-Kolben-Anord-

nungen 8, 9 sind mit einer DruckqueUe 12 verbunden, io

und zwar fiber ein Ventil 22, das einen Differenzdruck

zwischen den beiden Druckraumen 10, 11 erzeugen

kann.

Wie dies in Fig. 2 angedeutet ist, konnen die Zylinder-

Kolben-Anordnungen einer ebenfalis als SchuhpreB- 15

walze ausgefuhrten Gegeneinheit 20 mit der gleichen

DruckqueUe 12 verbunden sein, so daB einander gegen-

fiberUegende ZyUnder-Kolben-Anordnungen jeweils

mit dem gleichen Druck beaufschiagt werden konnen.

Fur den Fail, daB die Gegeneinheit 20 ebenfalis als 20

SchuhpreBwalze ausgebildet ist, wird als SchuhpreBwal-

ze eine konventionelle Anorcinung verwendet, bei der

kein Durchbiegungsausgleich im Sinne der vorUegen-

den Erfmdung erforderiich ist, da der gerade PreBspalt

bereits durch die eine SchuhpreBwalze gewahrleistet 25

wird, die gemaB der Erfindung ausgebildet ist

Fig. 3 zeigt eine Variante der Anordnung nach Fig. 2

mit modifiziert gestaltetem Walzenjoch 5 und einem

Schuhtrager 2, der als geschlossenes Hohlprofil ausge-

bildet ist in dieser konkreten Ausgestaltung besteht der 30

Schuhtrager 2 aus einem Rechteck-Profiltrager, wobei

auch hier wiederum die Haltestangen 4 an dem Schuh-

trager 2 befestigt sind und die Lagerung des Walzen-

jochs 5 am Schuhtrager 2 analog zu der Ausfuhrungs-

form nach Fig. 2 erfolgt
m m

Fig. 4 zeigt eine Doppelschuhpresse mit einem flacnig

ebenen PreBspalt, wobei jeder PreBschuh 3 uber minde-

stens zwei Reihen von hydraulischen AbstQtzelementen

8, 9 uber seine Arbeitsbreite abgestutzt und entspre-

chend mit Druck beaufschlagbar ist. Der Druck jeder 40

Reihe 8, 9 ist fiber die Arbeitsbreite gleich und wird aus

ein- und derselben Olversorgung gespeist Die ZyUnder-

Kolben-Anordnungen, die einander gegenuberUegen,

sind uber Druckleitungen 24, 25 mit der zugehdngen

DruckqueUe verbunden, wobei die Zuffihrung des 45

Druckmittels zu den Druckleitungen 24, 25 fiber eine

Regeleinheit 23 erfolgen kann und in jeweils einer der

Druckleitungen, insbesondere in der Druckleitung 24

gegebenenfails ein Ventil 22 vorgesehen sein kann, das

als Ap-Ventil wirkt und dazu benutzt werden kann, die 50

Bgengewichte zu kompensieren. Ferner kann dieses

Ventil dazu dienen, die Einhaltung einer gewunschten

Niphohe im PreBspalt zu gewahrieisten. Die Ausfuh-

. rungsform nach Fig. 4 ist insbesondere auch unabhan-

gig von den L6sungen nach den Fig. 1 bis 3 von Bedeu- 55

tung.

35

Bezugszeichenliste

1 Walzenmantel

2 Schuhtrager

3 PreBschuh

4 Haltestangen

5 Walzenjoch

6 LagersteUe

7 LagersteUe

8 Zylinder-Kolben-Anordnung

9 Zylinder-Kolben-Anordnung

60

65

10 Druckxaum
11 Druckraum
12 DruckqueUe
13 Differenzdruckventil

14 AnpreBschuh

15 Tragkorper

16 PreBschuh der Gegeneinheit

17 Walzenmantel der Gegeneinheit

18 erste Druckleitung

19 zweite Druckleitung

20 Gegeneinheit

21 Kolben

22 Venn!

23 Regeleinheit

24 Druckleitung

25 Druckleitung

Patentanspruche

1. PreBvorrichtung zur Behandlung einer Material-

bahn, insbesondere zum Entwassern einer Faser-

stoffbahn, mit einer SchuhpreBwalze und einer mit

dieser SchuhpreBwalze einen fiachigen, insbeson-

dere einen im wesentUchen ebenen PreBspalt bil-

denden Gegeneinheit, wobei die SchuhpreBwalze

einen umlaufenden flexibien Walzenmantel (1) auf-

weist, durch den sich in Axialrichtung ein Schuhtra-

ger (2) erstreckt, an dem der den Walzenmantel (1)

zur BUdung des PreBspalts gegen die Gegeneinheit

(20) druckende PreBschuh (3) abgestutzt ist, da-

durch gekennzeichnet, daB der PreBschuh (3) fiber

seine axiale Lange einerseits mittels mehrerer Hal-

testangen (4) am Schuhtrager (2) befestigt und an-

dererseits mittels mehrerer ZyUnder-Kolben-An-

ordnungen "(8, 9) an einem Walzenjoch (5) abge-

stutzt ist, das zwischen Walzenmantel (1) und

Schuhtrager (2) gelegen und mit dem Schuhtrager

(2) an zwei LagersteUen (6, 7) verbunden ist, die

bezfigUch der axialen Mine des Walzenmantels (1)

zumindest im wesentUchen gleichen Abstand auf-

weisen.

2. PreBvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Haltestangen (4) in ihrer

Lange einsteUbar und insbesondere als Schraub-

spindeln ausgebildet sind.

3. PreBvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-

durch gekennzeichnet daB das vom Walzenmantel

(1) umschlossene und den Schuhtrager (2) zumin-

dest bereichsweise umgebende Walzenjoch (5)

prefischuhseitig Ausnehmungen zur PreBschuhfuh-

rung und zur Aufnahme der Kolben (21) der Zylin-

derkolben-Anordnungen (8, 9) aufweist

4. PreBvorrichtung nach einem der vorhergehen-

den Ansprfiche, dadurch gekennzeichnet, daB die

LagersteUen (6, 7} zwischen Schuhtrager (2) und

Walzenjoch (5) im Bereich von dem Walzenmantel

(1) endseidg zugeordneten SeitenschUdern gelegen

sind

5. PreBvorrichtung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der

Schuhtrager (2) aus offenen Winkelprofilen, insbe-

sondere aus zwei U-ProfHen besteht, die mit ihren

Bodenflachen einander gegenuberliegend angeord-

net sind und zwischen denen das Walzenjoch (5) an

den LagersteUen (6, 7) befestigt ist

6. PreBvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis

4, dadurch gekennzeichnet, dafi der Schuhtrager (2)

aus einem geschlossenen Profilteii, insbesondere
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aus einem mehreckigen oder runden Rohr besteht

7. PreBvorrichtung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der

PreBschuh (3) aus zwei form- und kraftschlussig

gekuppelten Teilen (14, 15) besteht, zwischen denen 5

insbesondere eine Warmedammschicht vorgesehen

ist

8. PreBvorrichtung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB dem

PreBschuh (3) zumindest eine erste Reihe (8) und 10

eine zweite Reihe (9) von sich uberdie Arbeitsbrei-

te erstreckenden Zylinder-Kolben-Anordnungen

(8, 9) zugeordnet ist, und daB beide Reihen von

Zylinder-Kolben-Anordnungen (8, 9) aus der glei-

chen Druckquelle (P), insbesondere mit vorgebba- 15

rer Druckdifferenz gespeist sind.

9. PreBvorrichtung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB auch

die Gegeneinhett (20) als SchuhpreBwalze ausgebil-

det ist und einander gegenuberliegende Reihen von 20

Zylinder-Kolben-Anordnungen aus der gleichen

Druckquelle (P) mit gleichem oder mit vorgebbar

unterschiedlichen Drucken beaufschlagt sind.

10. PreBvorrichtung, insbesondere nach einem oder

mehreren der vorhergehenden Anspruche, mit 25

zwei einen vorzugsweise ebenen PreBspalt bilden-

den SchuhpreBwalzen, deren einander gegentiber-

liegende PreBschuhe (3) jeweils mindestens zwei

Reihen von hydraulischen, fiber die Arbeitsbreite

verteilten Abstutzelementen (8, 9) aufweisen, wobei 30

die Abstutzelemente jeder Reihe aus der gleichen

Druckquelle gespeist sind und der Druck je Reihe

liber die Arbeitsbreite gleich ist, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die jeweils einander gegenuberiie-

genden Reihen von Abstutzelementen (8, 9) bekler 35

PreBschuhe aus dem gleichen Hydrauliksystem, ins-

besondere aus der gleichen Druckquelle mit ann5-

hernd gleichem Druck gespeist sind.

1 1 . PreBvorrichtung nach Anspnich 1 0, dadurch ge-

kennzeichnet, daBin eine der beiden zu den einan- 40

der gegenuberliegenden Reihen von AnpreBele-

menten fuhrenden Druckleitungen (24, 25) zur

Kompensation der Eigengewichte ein insbesondere

einstellbares Druckreduzierventil (22) eingeschal-

tet ist «
12. PreBvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Druckreduzierventil (22) im

Hinblick auf die Einhaltung einer vorgebbaren Ni-

phdhe geregelt ist

1 3. PreBvorrichtung nach einem der Anspruche 10 50

bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB die Druckbe-

aufschlagung der in Arbeitsrichtung der PreBvor-

richtung aufeinanderfolgenden Reihen von hydrau-

lischen Abstutzelementen (8, 9) unabhangig vonein-

ander steuer- oder regelbar ist 55

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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